
Durchführung eines System-Transfers auf deinen 
New Nintendo 3DS oder New Nintendo 3DS XL

Einfache 
Transfer-
Anleitung



Wichtiger Hinweis:
 Bitte nimm Folgendes zur Kenntnis, bevor du mit dem Transfer beginnst!

Die Registrierung deiner NNID auf dem New Nintendo 3DS-System 
macht eine Datenübertragung unmöglich.

Falls du zurzeit eine SD Card mit einer Speicherkapazität von über 4 GB verwendest, 
benötigt dein New Nintendo 3DS-System möglicherweise eine microSD-Karte von 
größerer Speicherkapazität, um alle Daten aufnehmen zu können.

Hinweis: Das Nintendo 3DS-System, von dem Daten übertragen werden, wird im 
Folgenden als "Quellsystem" bezeichnet. Das New Nintendo 3DS-System, auf das die 
Daten übertragen werden, wird im Folgenden als "Zielsystem" bezeichnet. Wenn du 
den System-Transfer von einem Quellsystem mit einer SD Card vornimmst, deren 
Speicherkapazität größer ist als die des Zielsystems, werden sämtliche Daten außer 
Nintendo 3DS Download-Software auf das Zielsystem übertragen. Nach der 
Durchführung des Transfers kann bereits erworbene Download-Software ohne 
zusätzliche Kosten im Nintendo eShop heruntergeladen werden. Sobald die Software 
nach dem erneuten Herunterladen gestartet wird, werden die Speicherstände 
wiederhergestellt.

Um die miroSD-Karte aus dem Kartenschlitz zu entfernen, drücke sie bitte hinein, bis 
sie heraus springt! Sie mit Kraftaufwand herauszuziehen, kann zur Beschädigung des 
microSD-Kartenschlitzes führen.

Registriere deine Nintendo Network ID (NNID) nicht 
auf deinem New Nintendo 3DS-System! Deine NNID wird 
automatisch zusammen mit deinen Daten übertragen. 

Überprüfe die Größe der SD Card in 
deinem derzeitigen Nintendo 3DS-System!

Mit der Ausnahme von Nintendo DSiWare werden alle Daten im Systemspeicher, z. B. 
Speicherdaten bezüglich vorinstallierter Anwendungssoftware, gelöscht und mit den 
Daten des Quellsystems überschrieben. Wenn du Daten wie Fotos und Aufnahmen auf 
deinem Zielsystem hast und diese behalten möchtest, kopiere sie bitte zunächst auf 
eine microSD-Karte!

Vergewissere dich bitte, ob du Fotos und Aufnahmen sichern möchtest!

SD GB



Sobald beide System-Updates abgeschlossen sind, 
wähle auf beiden Systemen unter HOME-Menü > 
Systemeinstellungen > Allgemeine Einstellungen > 
Datentransfer aus, um mit der Übertragung 
zu beginnen!

Eine drahtlose Internetverbindung ist erforderlich. 
Der Transfer wird über die lokale Drahtloskommunikation 
fertiggestellt. Außerdem empfehlen wir zwei 
Nintendo 3DS-Netzteile, damit das System während 
des gesamten Transfers mit Strom versorgt wird. 
Sorge bitte dafür, dass die Akkus der beiden Systeme 
aufgeladen sind, oder schließe das Netzteil an, bevor 
du mit der Übertragung beginnst! Falls die 
Batterieleistung zu schwach ist, kannst du keinen 
Datentransfer durchführen. Es können alle mit 
Nintendo 3DS, Nintendo 2DS, Nintendo 3DS XL, 
Nintendo DSi XL und Nintendo DSi kompatiblen 
Netzteile verwendet werden.

Wie die Übertragung funktioniert

Betätige die Schaltfläche 
"Datentransfer" auf beiden
Nintendo 3DS-Systemen!

引っ越し元

Wähle auf beiden Systemen unter HOME-Menü > 
Systemeinstellunagen > Allgemeine Einstellungen > 
System-Update aus! Das kann eine gewisse Zeit 
in Anspruch nehmen.
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Wichtiger Hinweis: Bevor du mit dem System-Transfer beginnst, muss eine stabile 
Internetverbindung gewährleistet sein.

Falls notwendig, schließe bitte beide Nintendo 3DS-Systeme über Netzteile an die Stromversorgung 
an! Platziere dann beide Systeme nebeneinander und stelle auf beiden eine Internetverbindung her!



Deine NNID und dein Nintendo eShop-Verlauf 
werden per Internet übertragen. Deine 
Speicherdaten und der SD Card-Inhalt können 
über die lokale Drahtlosverbindung* 
beziehungsweise per PC übertragen werden, 
oder indem du deine microSD-Karte direkt 
in das New Nintendo 3DS-System einsteckst. 

*Hinweis: Die Übertragung einer Datenmenge 
von 4 GB dauert etwa zwei Stunden.

An einem bestimmten Punkt im Verlauf der 
Übertragung wird dir folgende Frage gestellt: 
"Verwendest du eine SD Card oder 
miniSD Card mit deinem System? (Bitte wähle 
"Nein" aus, wenn du eine microSD Card 
verwendest.)"

Hinweis: Falls du mehrere SD Cards besitzt, musst du den Transfer per PC vornehmen und den Inhalt 
jeder SD Card einzeln auf die microSD-Karte des Zielsystems übertragen. Auf mehreren SD Cards 
gespeicherte Download-Software kann nicht auf einer einzigen micro SD-Karte zusammengefasst werden.
   
Falls du weitere Hilfe brauchst, kannst du im Benutzerhandbuch nachschlagen oder den 
Nintendo Service kontaktieren:
Telefon: 06026 2004000
eMail:  info@nintendo.de
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Übertragung abgeschlossen!

NNID, Nintendo eShop-Verlauf

Speicherstände im System
SD Card-Inhalt

a) Wenn du eine SD Card oder miniSD-Karte (über einen SD Card-Adapter) mit deinem System 
verwendest, wähle bitte "Ja" aus!

Sobald du deine Entscheidung getroffen hast, kannst du wählen, ob du deine Daten drahtlos 
übertragen oder per PC kopieren möchtest. Folge bitte den Anweisungen auf dem Bildschirm, um 
mehr über die Transfermethoden zu erfahren und die Übertragung abzuschließen! Der 
System-Transfer per PC geht schneller, erfordert aber ein SD Card-/microSD Card-Lesegerät.

b) Falls du bereits eine microSD-Karte (über einen SD Card-Adapter) mit deinem Quellsystem 
verwendest, wähle bitte "Nein" aus! Nachdem der Transfer abgeschlossen ist, kannst du die 
microSD-Karte einfach aus dem Adapter entfernen und in das New Nintendo 3DS-Zielsystem 
einstecken.
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